
Banker Tomorrow 1i.uch eine lcsehilfe zu den 
Statistiken fehl! 

Dem Euro .. oehl\ glll. "' So 
Jautet eioe Meldung die

ses I n[ernt:I-An!.'(:bo~ \'om 
8. April 2003 um 15:28 Uhr. 
Das InterncI.An.,oebol der 
Mein Fin:J.l1zporta] AG meldet 
gute und -,chlechlc l\achriclr 
tcn sowie Trend) aus der r..
nanz- und \'(jmchaftsweil 
fast im Minutcmakt. Teib um
sonst,meist b'q;'eß Bares. 

\'follen Sie grate. stöbern, 
gib(s nur zwei zugangliehe 
Rubriken: Jobs & Karriert'6 
und ~ ß(irllt: & Wirt...ch:tft " .Im 
Börscnkalcndcr lesen Sie CI-

S\I P 

wa, dass da.., Umernehmen 
Computcrtinks AG für den 
8. Mai seine Hauptversamm
lung anbcr.tumt hat. Tagcsak
meile !)aten 7.U den Aktien 
und zur Gesch..'tftsentwick
lung des Umemdunens fin
den Sie hier per K1ick. 

Gm: Emh:lllcn ist auch eine 
ZusammcllS(cllung wichtiger 
JleJdungcn zum lntt:mdr 
men. Allerdings miissen Sie 
sich mit der Fachsprache 
schon au)kennen. Schade: 
Ein Börscnlexikon stein flUf 
im Abo-lk'rdch bereit. Und 
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Einen tieferen Einblick in 
die Weil tks Cot:ldc!l erhalten 
Sie n.1ch der koslenfreien Re
gislricnmg, Dann stt:hcn Ih
nen aUe übrigen Bereiche 
wie etwa • \'ri~n & Pr.I.xis· 
offen. Sie bekommen t.'inen 
mon1i.llichen Nadlrichten
dienst per E-.\Iail und können 
Himcrgrundanikd gegen He
zahlungordem (ab 2 Euro). 

Noch mehr bictt.1. das Mo
nats-Abo (bis 3 1, ,\lai 2003 
zum \'orzug.~prcis \"On 9,75 
Euro): Die meisten Artikel 
sind dann kOMenlo~ , dxnso 
der tägliche lnfodiensl .Han· 
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ehe Studien Ein aktuelles Dalenblatl -Ieider ohne IntetjlrelaUonshllle. 
hleiben al· 
lerdings kostenpflichtig. 

GUie Idee:Suchen Sie einen 
Arbeitsplatz. können Sie \'On 
der fn."i zu~nghcht.'fl Rubrik 
Jobs & Karriere" aus dire1..1 
die Datenb.:ank dcrStelknbör-

~. 'I 

se Jobpilot " (Siehe CO,\lPU
TERJIIW Z0!2002,lblcq:cb
nis: .befriedit;end·) nUI1.en, 
Ob sich der Spnmg ins .... 
nanz-Profi-L:lger lohm, \'Crr.!· 
ten alo:tudle Gchatt.ssmdil:n. 

• AusfiiIr1Id1e Inlnationen 1II aktuellen Unlemehmemtre ignmln 
(etIr.I GtsdIJltsbtridde, ~mmkrlvenJ 

• AusIübrIidltrllör$trUltnder 
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Oie besten Internet-Angebote 
Top ode! ftIp?W{) g'bl'S die besI!n Intormauooen zu linern Tht,...,? In die$el ßbmiehIIindenSie neue und IfDhtrt 

TeslfI~ au1 en!n 8Iotk. Arqi!DOI8. !IR se~ dem Test in ...esendithen Teiltn aAndtrt "",r~n. Iiudlrß n der Beslenl'lll 
flieht metw ~ut Alls f'latzgnirden kapp1 die Red;llion ~lIerdlm bei 8edarI (tie IIntemllUnge 
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